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Stefan Melzer
Kippergasse 15b
99425 Weimar

Karnpagne,,lmpfen G0+" und ,,Thüringen impft"

Sehr geehrter Herr Melzer,

haben Sie vielen Dank für lhr Schreiben vom 16. Februar 2018, in dem Sie

Kritik an lnhalten der Webseite ,,www.thüringen-impft.de" äußern. Da Herr

Dr. Wogawa krank ist, möchte ich im lnteresse einer zeitnahen Beantwor-

tung diesen Brief stellvertretend an Sie richten. lch empfinde eine breite und

intensive Befassung und Auseinandercetzung mit unseren Aufttärungskam-
pagnen für sehr wichtig und freue mich daher auch über kritische Stimmen.

Diese sollen auch dazu beitragen, unsere Angebote zu verbessen.

Zunächst möchte ich gerne darauf hinweisen, dass das Projekt,,lmpfen 60+"
nicht durch das Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit,

Frauen und Familie (TMASGFF) finanziell unterstützt wird. Zwar hat Frau
Ministerin Werner die Schirmherrschaft über dieses Projekt übernommen,
verantwortlich sind jedoch Wissenschaftler der Universität Et-furt, des Uni-

versitätsklinikums Jena und des Robert Koch-lnstituts sowie die Lindgrün

GmbH: Verantwertliehe Proiektkoordinatorin ist Frau Prof. Dr; Cornelia Bet-

sch (Universität Erfurt).

Bei der Seite ,,thüringen-impft.de" handelt es sich um eine Kooperation unse-
res Hauses mit dem Projekt lmpfen 60+, wobei letzteres für die Unterseite

,,60+" verantwortlich zeichnet und die Unterseiten ,,0-17" sowie,,18-59'in der
Verantwortung des TMASGFF liegen (Ausnahme: ,,Einer für alle ... AIle für
Einen").

lm Rahmen der Erstellung der Webseite wurden sämtliche lnhalte mehrfach

von den verantwortlichen Projektbeteiligten fachlich überprüft. Die lnhalte der
Unterseiten ,,0-17" und ,,18-59" wurden zusätzlich von der damaligen Thürin-

ger lmpfberaterin Frau Dr. Elisabeth Schüler (Gesundheitsamt Erfurt) unter

fachlichen Gesichtspunkten geprüft. Dabei wurde insbesondere Wert darauf
gelegt, dass die lnhalte den fachlichen Empfehlungen der StänQigen lmpf-
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kommission am Robert Koch-lnstitut (STIKO) entsprechen, welche mit gro-

ßem Aufovand und unter Einbeziehung einer Vielzahl von Studien auf ihre

wissenschaftliche Evidenz geprüft wurden. Aus unserer sicht entsprechen

die lnhalte der seite dem aktuellen stand der wissenschaft'

Die Kampagne,thüringen-impft.de' verfolgt das Ziel, die lmpfbereitschaft der

Thüringer BevOlkerung zu erhöhen. Hiezu wurden wissenschaftliche Sach-

verhalte in anschaulicher, leicht verständlicher und transparenter Weise dar-

gestellt. Dabei haben wir insbesondere wert auf volllel pharmazl>uti1g§n

-'-------Tndustäe gnabhängigelhl'äitetele§L Eh bitte jöäoch-üm Verständnis, dass

in diesem Rahmen nicht zu jeder Fragestellung ausführliche wissenschaftli-

che Detailinformationen zur Verfügung gestellt werden können' Für weiter-

führende lnformationen wurden die wissenschaftlichen Quellen zum größten

Teil verlinkt, sodass ein einfach er Zugriff auf externe Hintergründe möglich

ist.

ln lhrem Schreiben kritisierten Sie insbesondere die Empfehlung zur

- Pneumokokken-lmpfung. lch möchte zum Ausdruck bringen, dass es auch

seitens unserer Fachleute keinen Zweifel an derWirksamkeit der Pneumo-

kokken-lmpfung gibt und wir der Empfehlung der STTKO uneingeschränkt

folgen. Ausschlaggebend für die STIKO-Empfehlung waren nicht nur die

beiden von lhnen angesprochenen Veröffentlichungen, sondern eine Viel-

zahl an Studien ist anhand eines Bewertungssystems umfangreich analysiert

worden. Da sich lhre Kritik ausschließlich auf lnhalte der Unterseite ,,60+"

bezieht, bitte ich um Verständnis, dass ich Sie bezÜglich wissenschaftlicher

Detailfragen an die Projektverantwortlichen (siehe lmpressum

www.thueringen-i mpft . de) venrveisen möchte'
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